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Ein Freibrief Nebukadnezar's II.
Von Bruno Meissner.

Es ist schon oft der Umstand beklagt worden, dass
die babylonischen Könige nicht, wie die assyrischen, ihre
Kriegsthaten selber beschrieben haben; von den uns
in der Bibel und bei Menander berichteten Kriegen er-
zählt beispielsweise Nebukadnezar II. selbst nichts, wenn
man ein kleines Fragment einer Cylinderinschrift ausnimmt,
welches seinen Zug gegen Aegypten und Amasis erwähnt.1)

Dieser Mangel an historischen Inschriften ist, wie schon
früher bemerkt wurde, sicher auf das vorwiegend merkan-
tile Leben und Treiben Babylons zurückzuführen2): die
Babylonier interressirten sich weniger für ihres Königs
Heldenthaten als für seine prächtigen Bauten und seine
Schöpfungen auf sozialem und kulturellem Gebiete. Daher
kam ihr Herrscher ihren Wünschen entgegen und berichtete
in seinen Inschriften mit epischer Breite von dem Bau
von Palästen, Kanälen und Strassen, während er seiner
Feldzüge nur ganz summarisch Erwähnung that.

Um so höher ist der Bericht von einem Feldzuge
Nebukadnezar's anzuschlagen, der sich in dem unten be-
handelten Texte findet, obwohl er nur kurz und dürftig
ist und unsere Wissbegierde nicht befriedigt. Dieser Text
ist ein Freibrief, ähnlich dem, welchen wir aus der Zeit

1) Vgl. PINCHES TB A VII, 210—225, SCHRADER, Zeitschr.f. ägypt. Spr
1879, 45 ff., und neuerdings POGNON, Wadi-Brissa> pl. XIII suiv.

2) S. jedoch TIELE, Gesch., S. 418. — Red*
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2 6 . Meissner

Nebukadnezar's I (V R 55—59) besitzen, worin dieser König
die Immunität des Landes Namar für ewige Zeiten be-
stimmt. Aber während hier der Anlass zu jener Schen-
kung ausfuhrlich geschildert wird, ist in unserer Inschrift,
die allerdings nur den vierten Teil der vorher erwähnten
umfasst, all dies nur oberflächlich erwähnt, und Nebukad-
nezar's Feldzug nur mit einem Worte gestreift.

Die in unserem Texte geschilderte Situation ist in
kurzem folgende: Zwei hochgestellte elamitische Persön-
lichkeiten, Priester der Eriagottheit aus der Stadt Din-sarri
haben sich auf eine nicht erwähnte Weise den Zorn ihres
Königs zugezogen und müssen zu Nebukadnezar fliehen.
Dieser nimmt sie nicht nur willkommen auf, sondern unter-
nimmt auch um ihretwillen und mit ihnen einen Plünde-
rungszug nach Elam und entführt die Götterbilder des
elamitischen Bei und der Eria nach Babylon. Sodann
weist er der letzteren Gottheit in vier babylonischen Städ-
ten behufs des Unterhaltes der Priester Ländereien an
und erklärt dieselben für alle Zeit als steuerfrei.

Ueber die Zeit dieses elamitischen Feldzuges ist wohl
nichts auszumachen; jedoch scheint Nebukadnezar den-
selben vor der Abfassung der grossen Steinplatteninschrift
unternommen zu haben, da die I, 23 erwähnte Göttin Ir-u-a
vielleicht mit unserer Er-ia identisch ist. Genaueres lässt
sich, in Ermangelung jeder orientierenden Bemerkung in
der Inschrift, nicht angeben.

Der Text, welcher die Bezeichnung 82, 7—4, 37 trägt,
befindet sich auf einer dicken, schwarzen Tafel von ,,53/s
by 4x/i6 inches". Die Inschrift ist ziemlich schwer zu lesen,
weil die archaisirenden Zeichen vielfach von den gewöhn-
lichen Formen abweichen. Der Originaltext ist, so genau
es der Typendruck zuliess, von S. A. SMITH, in seinen
Assyrian Letters IV, Tafel VIII—IX veröffentlicht.1)

i) Die obigen Bemerkungen, sowie die Collation des Originals, ver-
danke ich der Güte des Herrn Dr. BEZOLD, wofür ich ihm auch an dieser
Stelle meinen besten Dank ausspreche.
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Ein Freibrief Nebukadnezar's II. 201

Transscription.
Sa-mu-u[a u] Sa-ma-a-a mar-Su
mare-Su Sa(?) Nür-lisir Sangu un Er-ia
Sa alu Di-in-Sarri i-na pa-ni Sarri mat Elamti
a-na muh-fri Nabu-ku-dur-ri-u§ur Sarri

5. a-na mat Kar-an-du-ni-ia-aS
in-na-bi-tu-nim-ma
Nabu-ku-dur-ri-u§ur Sarru remu(?)
i-na muh-hi-Su-nu i-pu-uS-ma
it-ti-Su a-na mat Elamti

10. il-li-ku-ma mat Elamti ih-pi
kat(.?J HU Bei i§-ba-ta u uu Er-ia
it-ti u* Bei a-na Babili iS-Sa-a
u ul-tu Babili Hu Er-ia
a-na «'« Hu-us-$i u-§e-ri-ib

15. u i2o(?) ziru ekli §e-kil-ti Nabu-kudurri-u$ur Sar ki§§ati
ik-nu-uk-ma a-na um $a-a-ti
a-na Sa-mu-u-a u §a-ma-a mari-§u
Sangu iiu Er-ia Sa alu Di-in-Sarri id-di-nu
30 ugäru kan apparate alu U-pi-i

20. 30 ugäru Dür-Sar-ukin ma . . . uS-Se-e
kiSad naru Man(? NiS?)-ga-ti rabi-ti

30 ugäru alu Hu-u$-$i bit Sin-aSaridu
kiSad naru Kan-di-ri
30 i-te-e bit Ma-zi-när-Sarri

25. u bit Ugar alu Sa Er-ia
napbariS i2o(?) ziru ina '. . . . . ana ammatu rabitu
Nabu-kudurri-usur Sarru is-pur-ma
im-Su-liu-ma a-na äa-mu-u-a
u Sa-ma-a-a märe Nür-lisir

30. Sangu Uu Er-ia id-di-nu
Sa ina ar-ka niS-Se muh-hi
ekli Su-a-tu i-da-bu-bu
e-li naru e-li ta-ba-li
amelu pa-nu-u amel bäbi ameiu SU-HI-(?)LI
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202 B. Meissner

35. a-na ali la e-li-e
amela-Su alpa-Su imera-Su la ra-ka-si
kalüme-Su la §a-ba-ti narkabta la ra-ka-si
i-na IL-HI(?)MlS-£lki ma-la ba-$u-u
u-za-ki-Su-nu-ti-ma

40. u a-na uu Er-ia iS-ru-uk-Su-nu-ti
u ekle su-a-tu pa-ni-Su u-$ad-gil

43. a-na pi-i ni-is-hi Sa ti-i-ti

Uebersetzung.
Samua u Samä, sein Sohn,
die Nachkommen des Nür-lisir, Eriapriester
aus der Stadt Din-sarri, waren vor d. König v. Elam
zum König Nebukadnezar

5. nach Kardunias
geflohen.
Nebukadnezar, der König, liess Gnade (?)
ihnen zuteil werden;
mit ihm veranstalteten sie gegen Elam

10. einen Zug, und er plünderte Elam.
Die Hand(?) Bels erfasste er und Eria
brachte er mit Bei nach Babel,
und von Babel liess er Eria
Hußßi betreten;

15. und i2o(?) Acker abgemessenen (?) Feldes liess Ne-
bukadnezar, der König des Alls,

urkundlich bestimmen, und für ewige Zeiten
hat er es dann dem Samua u Sama, seinem Sohne,
den Eriapriestern aus der Stadt Din-sarri geschenkt.
30 Acker Sumptland in der Stadt Opis,

20. 30 Acker in d. Stadt Dursarrukin Fundament (?)
am Ufer des K anales Mangati-rabiti,
30 Acker in der Stadt Hu$$i, nämlich das Haus des

Sinasarid,
am Ufer des Kanals Kandiri,
30 an der Grenze des Hauses des Mazi-nar-sarri
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Ein Freibrief Nebukadnezar's II. 263

25. und des Hauses d. Ugar in d. Stadt der(?), Eria,
zusammen 120 Acker nach einer Gross-Elle
bestätigte schriftlich König Nebukadnezar,
liess sie vermessen und stellte sie dann Samua
und Samä, den Söhnen des Nur-lisir,

30. den Eriapriestern, zur Verfügung.
Wer unter den künftigen Menschen inbetreff
dieser Ländereien Widerspruch erhebt
(und das Verbot missachtet) dass zu Wasser und zu Lande
ein Beamter, ein Thürwächter und . . . . Beamter

35. nach der Stadt nicht gehen soll,
und ihre Bewohner, ihre Rinder, ihre Esel nicht binden,
ihr Jungvieh nicht nehmen und den Wagen nicht an-

schirren soll,
(dem ist entgegenzuhalten:) alles, was in der Stadt

sich befindet,
habe ich als frei erklärt,

40. der(?) Eria es geschenkt
und sie(?) mit diesen Feldern belehnt.

43. (Diese Tafel) ist gemäss des Originals aus Thon gemacht.

Commentar.
Z. 2. Auf dem Originale befinden sich hinter dem

Pluralzeichen noch sichere Spuren von su, die SMITH nicht
beachtet hat. Ich vermute deshalb, dass die beiden fol-
genden Zeichen, da der Name des Nür-lzsir durch Z. 29
feststeht, vom Schreiber verwechselt sind (also mare-su Sa \ )·

Dass SI-DI in der That lisir zu lesen ist, beweist STR.,
Nbd. 391, 3 im Vergleich mit 392, 3. Ob die hier erwähnte
Gottheit Er-ia mit der Nebuk. E. L H. I, 23 angeführten
/;--#-#, und diese wieder mit der G ö t t i n E-ru-a (V R 62, 7
und V R 46, 40 cd1)) identisch ist, wage ich nicht zu ent-
scheiden. Nach Z. 41 (Suffix .to) hates den Anschein, als
ob man die Frage verneinen müsste, allein $u für $a wäre

i j Vgl. LEHMANN, "Inaugurate. S. 44.
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204 B. Meissner

ja nicht ohne Analogie, und überdies könnte das Suffix
auf den Priester der Gottin, Samua, bezogen werden.

Für die schon von TELONI aufgestellte Gleichung HFH * i
= Sangu (ZA III, p. 307) s. vor allem V R 60, 8 a und 16 a,
wo £?H *f~ mit wechselt.

Z. 3. Für die Stadt Din-sarri vgl. V, 58, 5. In der
SMiTH'schen Edition fehlt hinter NIM-MA KI, welches sich
im Originale findet.

Z. 7. Der Text bietet zwar die Zeichen genau so, wie
SMITH sie wieder gegeben hat; dein Contexte nach müssen
dieselben jedoch mit ^ ]£· ( oder l

, 32, V, 44- Sbi, V, 8. K. 246, IV, 53 und II, 20, 18 c)
identisch sein, was um so wahrscheinlicher ist, als die
Form dieser Zeichen mannigfach variiert.1)

Z. i i . Die Spuren des ersten Zeichens schliessen lu
(SMITH) aus, machen dagegen kat(^\) höchst wahrscheinlich.

Z. 14. Die Stadt Hussu ist mir unbekannt, vielleicht
aber von der in den Kontrakten genannten Stadt Hus(s)eti
nicht zu trennen (79, 3—i, 5, Z. 13; STR. Ntd. 377; 112);
welch letztere im Bezirk von Uruk lag.

Z. 15. sekiltu, das mit dem in den Kontrakten so häufig
vorkommenden Sukultii2) auf eine Stufe zu stellen und von
hyw herzuleiten sein durfte, bedeutet vielleicht,,abgewogen"
und „abgemessen".

Z. 18. Zu dem überhängenden u vgl. DEL., AG., § 92,
S. 254 f. Im Anschluss hieran möchte ich bemerken, dass
JENSEN irrt, wenn er (ZA III, 237) behauptet, ein über-
hängendes i finde sich nur, wenn in der vorhergehenden
Silbe ein i stehe. Gerade in der juristischen Sprache finden
sich auch Beispiele entgegengesetzter Art; s. z. B. V 61,
2i c ukani und STR. Nbd. 113, 10 inasafyi.

1) Cf. BRÜNNOW, CL no. 5509 ssq.
2) Die ideographische Schreibweise ist J^J | > wozu man V R 41

58 ab vergleiche. *
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Ein Freibrief Nebukadnezar's II. 265

Z. ig. Für Upi resp. U-pi-a vgl. II, 65, 20 b; II, 53, 10;
Sanh. Sm. 91, 61; K5I5 , 12 und 24 (nach STR., A. V^.

Z. 20. su, welches SMITH bietet, ist falsch; die Spuren
machen die Lesung su wahrscheinlich, doch weiss ich hier-
mit nichts anzufangen.

Z. 22. Das letzte Zeichen ist so gut wie sicher rib,
r, nicht tfffy, wie SMITH schreibt.
Z. 25. SMITH'S Lesung der letzten Zeichen ist richtig;

dieselben sind aber palaeographisch so unklar, dass ich
keine Deutung wage.

Die Stadt alu sä Eria ist wahrscheinlichst mit Hussi
identisch. Auch sonst finden wir, dass eine Stadt einen
Nebennamen nach ihrer Hauptgottheit angenommen hat;
vgl. alu Sak-ri-in-ni alu Sa Nabü (5 . Nbd. 722 u. 446. 448)
und Bel-lu-kat alu Sa Samas (Nbd. 463).

Z. 26. Die Zahl macht Schwierigkeiten; nach der
gegenwärtigen Addition beträgt sie 120 (bietet das Original
vielleicht \+- ^?), eine Bedeutung, die ßeh. 67 und 70 aus-
geschlossen ist. Die Aussprache des Ideogramms GAN-AS
(I R 70, I, i; III R 41, I, i ; 43, I, i u. o.) ist unbekannt;
auch die Bedeutung steht nicht fest. Ich glaube, dass das-
selbe etwas ähnliches wie das oben erwähnte „sikiltu" be-
deutet, also etwa durch ,,Maass" zu übersetzen ist.1)

Für die Gross-Elle (ammatii rabitu: Doc. 126 ra-ba-tül)
vgl. I, 7, F, 17; Sarg. St. 37 ssq. und LYON, S. 82.

Z. 27. saparu wird hier genau so gebraucht, wie
häufig in Briefen (z. B. K. 562, 12; K 95, 8; K 21, 7):
,,eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen", ,, schriftlich
bestätigen." 2)

Z. 31. SMITH hat falschlich si-bu statt ar ediert.
Z. 33. Das erste Zeichen ist e\ SMITH hat sich durch

die archaistische Form verführen lassen, HR-y zu schreiben.
tabalu ist mir nur an dieser Stelle bekannt (wenn das

Original wirklich so bietet); doch lässt der Zusammen-
1) Vgl. OPFERT, Documents jur id. pg. 87. 98. 117. 126.
2) S. WlNCKLER, Sitzler, d. Kgl. Pr. Ak.y 1888, p. 1342 N. 3. — Red.
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206 B. Meissner

hang keinen Zweifel, dass es = nabalu und also direkt
mit bin identisch ist.

Z. 34. Der zweite Beamtenname lautete offenbar amel
bäbi, was nach den Spuren am wahrscheinlichsten ist. Der
dritte ist unsicher. SMITH'S £ ist sicher falsch; viel-
leicht stand hi da und dann wäre der Name ideographisch
zu fassen. (HI-LI = kuzbuli).

Z. 37. Die Gleichung LU-ARDU = kalümu gründet
sich auf STR. Nbd. 490, wo 5 + 5 + 5 + 7 LU-ARDU 23 (sie!)
ka-lu-mupi genannt werden, kalümu ist aber, wie wir aus
II, 30, 43 cd wissen, der Name des „Jungen", und zwar,
wie wir aus dem angeführten Texte entnehmen können,
hauptsächlich des weiblichen Jungen; vgl. auch ZA II, I78.x)
Die Aussprache für ^Tj ^t^J verdanke ich Herrn ZEHN-
PFUND, welcher diese Frage in Bälde näher behandeln wird.
£(l{— . | , das Ideogramm für madütu (vgl. II, 42, Nr. 3
Rev. und DEL. A W. 36), ist hier, wie sonst häufig ,
als Pluralzeichen gebraucht.

Z. 38. Der Stadtname (am Ende steht ki\ das di der
SMiTH'schen Edition ist unrichtig) ist nicht sicher auszu-
machen, da die Lesung der Zeile palaeographisch nicht fest-
steht. Eine zweite Stadt passt nicht in den Zusammenhang;
ich möchte deshalb annehmen, dass wir ein Ideogramm
für Hussi vor uns haben (vgl. ähnliche Zusammensetz-
ungen , 56, 62; 58, 53 a; V, 41, 15 g), dass also Hussi,
älu sä Eria und IL-HI-MlS-SB« ein und dieselbe Stadt
bezeichneten.

Z. 39. ki (SMITH di) so gut wie sicher.
Z. 43. Die letzte Zeile deutet an, dass dieser Frei-

brief eine Copie, und zwar jedenfalls eine Copie von einem
Steine ist, auf welches Material ja meistens so wertvolle

i) Zuweilen wird J£E|[ ^fc^J als reines Determinativ gebraucht,

z. B. Nbd. 375, 12, wo es lediglich anzeigt, dass ga-dtt-u (d. i. " 3) zum

Jungvieh gehört; vgl. zu diesem Worte POGNON, Wadi Brissa, p. 59.
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Ein Freibrief Nebukadnezar's II. 267

Documente geschrieben wurden. Auf diese unzweifelhaft
richtige Fassung hat mich zuerst mein hochverehrter
Lehrer, Herr Professor SCHRADER, hingewiesen, nishu ist
nämlich nichts anderes als das bei den Masoreten so häufig
vorkommende NHDj („Exemplar") und arab. £j^wX Auch
in der juristischen Literatur findet sich dieses Wort (STR.,
Nbd. 65, 19; 113, 9; 525, 23; 1047, )1), wo es „Ueber-
tragung, Schenkung" bedeutet. So heisst es z. B. N° 65,
nachdem erzählt ist, dass Gugüa den grössten Teil ihres
Vermögens ihren Söhnen gegen eine Rente überlassen
habe, Z. 18: mimma ina libbi Gugüa ana reviütu ul täreme
u nishi ana muhhi ul tanasabi Bel-zer-ibni rasü ul ittir ,,
allem, was Gugüa nicht geschenkt und übertragen hat,
bezahlt B. keinem Gläubiger", d. h., Gugüa muss die
Schulden, welche noch auf den ihr verbleibenden Gütern
lasten, selbst bezahlen.

i) Auch sonst in Unterschriften (colophons); vgl. KK. 2192, 6478,
7659, 7660, 7900, 7920, 7932, 8119 u. s. w. — Bezold.
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